
52 Gr~fenberg: Die Gesehleehtsspezifizitttt des weiblichen Blutes. 

Frauenklinik diese Prokteuryse bestens bewahrt und ist in allen jenen Fallen yon 
Wehensehw~che zu empfehlen, wo eitriger Fluor oder Zeichen beginnender In- 
fektion bestehen und die anderen Ballonmethoden (Hystreuryse, Kolpeuryse) wegen 
ihrer intragenitalen Applikation kontraindiziert sind. (Erscheint als ausfiihr- 
liehe Pubhkation.) 

Herr Kehrer-Dresden: Zur Geschichte der l~eetaluntersuehung Kroenig hat 
sic 1893 angegeben. Anfangs herrschte grol~e Begeisterung. Dann wurde es still. 
Nur Menge, Sellheim, Pankow, Gauss h~ben sie sehr bedingt zugeIassen. Ieh lehr~e 
die Rectaluntersuehung die Arzte und Hebammen 1910 und 191] in Bern; dann 
wurden in Dresden in den letzten l0 Jahren fiber 25000 Geburten grol]enteils dureh 
Rectaluntersuchung geleitet. - -  Das w~re ausnahmslos geschehen, wenn dem das 
S~ehsisehe Hebammen-Lehrbuch nicht entgegengestanden w/~re. Ieb glaube also, 
daI~ ich fiir mich allein in Ansprueh nehmen darf, die Rectaluntersuchung yon 
Anfang an unentwegt his zur Stnnde durehgefiihrt zu baben. Nur  durch ihre 
allgemeine Verbreitung 1/~Bt sieh der in der Allgemeinpraxis noeh immer reeht hohe 
l~rozentsatz an Puerperalfieber sehr wesent.lich einschr/~nken. 

Herr Guggisberg-Bern (Sehlul~wort): Es ist erfreulieh, daf~ die Reetalunter- 
suehung mehr und mehr Anerkennung finder. Ieh mOchte nur auf eine Diskussions- 
bemerkung eingehen: auf die Frage der wiederholten rectalen Untersuchung. 
Einzelne I~edner haben betont, dal~ der grofte Vorteil der l~ectalun%ersuchung 
auch darin lieg% dab sie beliebig oft wiederbolt werden kann. Gegen diese allzu 
h/~ufigen Untersuehungen mOchte ich sehr energisch Front maehen. Auch die 
Rectaluntersuchung soll nur auf strenge Indikation ausgefiihrt werden. Sorgen wir 
dafiir, da~ die Organe der Frau, die sieh in der N~the der Genitalorgane befinden, 
wenig beriihrt werden. Im iibrigen ist alas Rectum kein Organ, in dem man beliebig 
herumfahren oder sogar wehenanregende Manipulationen vornehmen kann. Zur 
Wehenanregung haben wir bessere Verfahren. 

12. Herr Gr~fenberg-Berlin: Die Gesehlechtsspezifizit~t des weib- 
lichen Blutes. 

I n  f r i iheren Versuchsre ihen konn te  nachgewiesen werden,  dub 
E x t r a k t e  der  Ke imdr i i s en  organspezif ische E igenschaf t en  h a b e n  und  
da$  sie ftir gle ichgeschleeht l iche Tiere  doppe l t  so gif t ig  s ind als fiir 
he terosexuel le  Kont ro l l t i e re .  Die  gle ichen Toxiz i t~ t sun te rsch iede  l inden  
sieh aueh ira Ant i se rum,  das  d u t c h  Ke imdr i i senan t igen  gewonnen 
ist.  E i n  Ant ie ie r s tockserum ist  ftir weibl iehe Tiere doppe l t  so gift ig 
wie fiir mgnnl iehe.  I m  N a t i v b l u t  mann l i ehe r  und  weibl icher  Tiere  
s ind geschlechtsspezif ische Unte rsch iede  n ich t  naehzuweisen,  auch  
n ich t  bei  der  ge t r enn ten  Prfifung des  Serums und  der  Blu tkSrperchen .  
Dagegen  gel ingt  es mi t  ro t en  B lu tkSrpe rchen  als A n t ige n  ein A n t i s e r u m  
zu gewinnen,  das  ganz e inwandfre ie  Geschlechtsunterschiede  aufweist .  
Das An t i s e rum yon  ro t en  B lu tk6 rpe rchen  mann l i che r  Tiere is t  fiir 
mgnnl iche  Meerschweinchen doppe l t  so gift ig wie fiir weibl iche Tiere. 
Das  analoge Verha l t en  zeigt  sich ffir das  An t i s e rum weibl icher  t o t e r  
Blu tkSrperchen .  Mit  t t i l f e  dieser An t i se rumanre i ehe rungsmethode  
gel ingt  es, in den  ro t en  B lu tk6 rpe rehen  geschleehtsspezif ische Reakt ions-  
k6rper  naehzuweisen.  Diese Ant i se ra  aus ro ten  B lu tkSrpe rchen  ve rha l t en  
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sieh genau so, als waren sic nicht mit den B]utk6rperehen als Antigen, 
sondern direkt mit Hilfe yon Keimdriisenextrakt gewonnen. Es ist 
hier eine Methode gesehaffen, die dureh den ~ e h w e i s  einer gescblechts- 
spezifisehen Ladung in den roten B]utkSrperchen einen klaren Ein- 
blick in die Weehselwirkung der endokrinen Funktion der Keimdrtisen 
auf den fibrigen K6rper gestattet. Versuehe, an die Stelle dieser tier- 
experimentcllen Methode Cutal~eaktionen beim Mensehen zu setzen, 
siad noch nicht abgesehlossen, sollen aber ~llgemeinbiologisehe ~ragen 
der Geschlechtsdifferenzierung und sexuelier Dysfunktionen kl~ren 
helfen. 

13. Herr Scholten-Miinchen: t)ber Bluttransfusion. 
Referent teilt die in der D6derleinschen Klinik mit  Btuttrans~nsion 

gemachten Erfolge mit und empfiehlt eine ullgemeinere Anwendung 
der Transfusion. 

Eigenbluttransfusion 44 Fglle. Nach kurzer Zeit sichtliehe Er- 
holung und spgter schne]leres Erwachen aus der Narkose. Auch bei 
nieht ganz gefi~hrlichen Zustgnden wurde die Reinfusion ausgeffihrt, 
um das kSrpereigene Blut und ]ebendes Serum mit seinen wiehtigen 
Schutzstoffen dem KSrper zugute kommen zu lassen. 

D6derlein benutzt  nicht die Vena eubiti, sondern infundiert in 
eine Vene des freiliegenden Ligumentum latum und mucht somit die 
Transfusion zu einem Bestandteil der Tubarsehwnngersehaftsoperation 
selbst. 

Weiterhin gute Erfolge nach starken Blutungen bei Abort in 36 F~llen. 
Den pulslos eingelieferten Patientinnen, bei denen meistens Abtreibungs- 
versuche vorgenommen worden waren und die deswegen die Kli,fik 
so spi~t aufsuchten, wurden bis zu 500 cem l~laeentarblut + Natr.  
citr. mit dem Erfolge i~undiert ,  dab die Patientinnen nach 10 bis 
15 Minuten sichtlich erholt waren und nach 8--10 Tagen geheilt ent- 
lassen ~verden konnten, ttShere Temperaturen und iNebenerscheinungen 
sehwererer Art wttrden ebensowenig wie bei der Rein~nsion beobaehtet. 
Bei schweren Blutungen post pasture und sehweren Varieenblutungen 
wurde nur in strenger Indikationsstellung die Transfusion vorgenommen. 

Erfolglos war die Transfusion bei Sepsis. 
Ein Todesfall nach Tr~nsfnsion t ra t  ein bei einer 37 ji~hrigen, dutch 

abundante Blutungen v611ig heruntergekommene~ Portiocarcinom- 
kranken. Der Exitus ist aber nicht mit Sicherheit der Transfusion 
zur Last zu legen. 

Placentarblut wurde bei Transfusionen mit bestem Erfo]ge ~n- 
gewandt, ohne dal~ Nebenerscheinungen auftraten. Bei 1240 Reugens- 
glasversuchen auf Hi~molyse mit 1)lacentarblut, die Referent ~nstellte, 
t ra t  H~molyse in 80/0 auf. Placeut~rb]ut kann sowohl naeh den Ver- 


